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Johannes 3,7:

„Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: 
Ihr müsst von 

neuem geboren werden.“

Das Potential der neuen Geburt.

Meine heutige Predigt beinhaltet nichts Neues. Ich möchte mal zusammenfassen, was Gott 
unserer Gemeinde sagen möchte und uns daran erinnern, was wesentlich ist. Die größten 
Fehler unseres Lebens begehen wir nicht, weil wir komplexe und komplizierte Zusammen-
hänge nicht verstanden haben, sondern weil wir grundlegende Wahrheiten vergessen und nicht 
angewandt haben. Das Evangelium beruht auf Einfachheit! „Ich fürchte aber, dass, wie die 
Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der 
Einfalt (das gr. Wort kann man auch als Einfachheit übersetzen) und Lauterkeit gegenüber 
Christus.“ 2. Korinther 11,3.
 
In meiner Kindheit gab es einen wunderschönen Film mit dem Namen „Der kleine Lord“. 
Ich glaube, es existiert mittlerweile bereits ein Re-make des Films. Es ist die Geschichte eines 
kleinen Jungen, der in relativ ärmlichen Verhältnissen in den USA mit seiner, allein erziehen-
den, Mutter aufwächst. Die Mutter hatte dem jungen seine wahre Identität  verschwiegen, 
denn eigentlich war er ein Sohn eines englischen Lords. Sein Vater war schon verstorben und 
ohne sein Wissen hatte sich sein Großvater, der alte Lord, aufgemacht, seinen Enkel ausfindig 
zu machen. Er findet ihn schließlich und lädt sowohl ihn, als auch seine Mutter ein, nach 
England zu ziehen. Der Rest  des Films handelt von der amüsanten Beziehung zwischen dem 
nun ehemals armen Jungen und seinem sehr reichen, adligen Großvater. Am Ende kommt es 
zu einer großen Versöhnung auch mit der Mutter und der alte Lord wird durch den Einfluss 
des Enkels wieder ganz menschlich und warmherzig. 

Man könnte sagen, dass diese Geschichte so ein bisschen illustriert, was viele Christen er-
leben. Aus einer geistlichen Verarmung heraus kommen wir zu Jesus und werden mit dem 
unermesslichen Reichtum seiner ewigen Güter konfrontiert. Der kleine Lord brauchte eine 
ganze Zeit, um seine neue Identität zu begreifen. Auch wir brauchen Zeit, um unsere neue 
Identität so zu verstehen, dass wir angemessen damit umgehen können. Folgende Dinge sind 
wichtig, wenn wir davon reden, dass wir von neuem geboren worden sind:

• Welchen Einfluss hatte meine Wiedergeburt auf meine Identität?
• Welchen Einfluss hatte meine Wiedergeburt auf meinen Stand vor Gott?
• Welchen Einfluss hatte meine Wiedergeburt auf meine Familienzugehörigkeit?
• Welchen Einfluss hatte meine Wiedergeburt auf meine Bestimmung?

Als der kleine Lord feststellte, wer er wirklich war, was ihm wirklich an Ressourcen zur 
Verfügung stand und welcher Familie er nun angehörte, konnte er seine Bestimmung verste-



hen und beginnen, darin zu leben. Viele Christen wissen nicht, was Gottes Wille für ihr Leben 
ist bzw. welche Bestimmung sie im Reich Gottes haben, weil sie weder ihre wahre Identität, 
noch ihre wahren Ressourcen verstanden haben. Durch die Wiedergeburt ist  uns viel mehr zu-
teil geworden, als wir wirklich verstehen und annehmen können.

Folgendes Schema soll uns helfen:

                                     Identität  
                                   
                                      Ressourcen 
                                   
                                     Bestimmung

Bei unserer Wiedergeburt geschehen vier Dinge:

1.Wir erhalten eine neue Identität – die Natur unseres Vaters

Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kommt eine noch nie da gewesene Persönlichkeit 
zu uns. Eine neue Geburt bringt immer eine neue Identität. Die Bibel lehrt uns, dass wir durch 
die Aktivität Gottes von neuem (wörtlich: von oben) geboren werden. 1. Petrus 1,23: „Ihr seid 
neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen: aus Got-
tes Wort, das lebt  und das bleibt.“ Jakobus 1,18: „Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort 
der Wahrheit  geboren, damit wir gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien.“ 
Johannes 3,5:“ Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“ Wie in der ursprüng-
lichen Schöpfung ist  das Geschaffene (2. Korinther 5,17) ein Produkt der Aktivität von Gottes 
Wort und Gottes Geist  (1. Mose 1,1-3). (Das Wasser symbolisiert nicht die Wassertaufe, wie 
viele mutmaßen!) 

Genau wie Adam und Eva Gottes Ebenbild darstellten, also seine Natur, so haben auch alle 
Wiedergeborenen in Christus die Natur ihres Vaters. Das ursprüngliche Ebenbild Gottes im 
Menschen ging durch die Sünde verloren, so dass Adam Nachkommen produzierte, die sei-
nem in Sünde gefallenen, von Gott  getrennten und degenerierten Menschen entsprachen (1. 
Mose 5,3). Gott trieb Adam und Eva aus dem Paradies um sie davor zu bewahren, auf ewig in 
einer degenerierten Natur leben zu müssen. Die uns in und von Christus angebotene Wieder-
geburt ist die einzige Chance, die alte, Sünden beladene Natur abzuwerfen und neu zu begin-
nen. Das Hauptproblem der Menschen sind nicht in erster Linie ihre Sünden, sondern ihre 
Sündennatur. Die individuellen Sünden des Menschen sind der Verhaltensaspekt der sündigen 
Natur. Wenn also Leute sagen, dass sie doch ganz gute Menschen sind und niemandem etwas 
böses tun, muss man sie daran erinnern, dass ihr eigentliches Problem die Natur des gefalle-
nen Adams ist, aus der Jesus sie erlösen möchte. „Ihr müsst von neuem geboren werden!“

Wer nun Jesus als HERRN angenommen hat, der wird in den Genuss einer vollkommen 
neuen Natur, spricht Identität kommen: „so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 



Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch 
nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 
geboren sind.“ Johannes 1,12-13.

2. Petrus 1,3-4: “Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt 
hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat  durch <seine> eigene Herrlichkeit und 
Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr 
durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Be-
gierde in der Welt ist, entflohen seid.“

Das NT bezeichnet Christen fast durchgehend als Kinder Gottes und Heilige. (Römer 
8,16-17; 21; Epheser 5,1; Phil. 2,15; 1. Joh. 2,14; 3:1-2; 10) Das ist unsere wahre Identität, die 
wir uns von nichts und niemandem absprechen lassen dürfen, auch nicht von unseren eigenen 
Gedanken. Was Gott  über mich sagt, sollte mehr Gewicht haben, als das, was ich über mich 
denke. Jeder Mensch hat drei verschiedene „Identitäten“:  a. Das, was er selbst denkt, wer er 
ist; b. das, was andere denken, wer er ist  und c. das, was Gott weiß, wer er ist. Kinder ver-
halten sich nicht immer, wie es sich ihre Eltern oder sogar sie selbst vorstellen und wünschen. 
Ihr Verhalten ändert aber nichts an ihrer Identität.  

Für Christen ist  es absolut notwendig tief im Herzen davon überzeugt zu sein, dass Gott nun 
ihr Vater ist  und nichts, aber gar nichts mehr gegen sie hat. In einer normalen Vater-Kind 
Beziehung wird das Kind immer darauf bedacht sein, seinem Vater Freude zu machen. Alles 
andere wäre unnatürlich und würde auf eine gestörte Beziehung hindeuten. Oft höre ich den 
Satz, dass sich jemand Gott nicht als Vater vorstellen kann. Man kann nicht Christ sein, d.h. 
ein Kind Gottes, ohne Gott zum Vater zu haben. Leute, die sagen, dass sie mit Jesus als ihrem 
Erlöser etwas anfangen können, aber nicht mit Gott, dem Vater, vergessen, dass der ganze 
Dienst von Jesus Christus das Ziel hat, uns zum Vater zu bringen. Johannes 14,6 drückt klar 
aus, das Jesus zwar der Weg ist, der Vater allerdings das Ziel. 

Wer ein Kind Gottes geworden ist, der wird von Gott auch dementsprechend behandelt. Als 
Vater nimmt Gott seine Pflicht, uns zu erziehen sehr ernst, denn Er weiß, dass sich die alte 
Natur immer wieder ihr altes Recht in uns verschaffen möchte, was dazu führt, dass wir uns 
gar nicht wie Kinder Gottes aufführen. Hebräer 12,6-10 beschreibt  es ganz plastisch: „Denn 
wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt." Was ihr 
erduldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der 
Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, 
so seid ihr Bastarde und nicht Söhne.  Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als 
Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen 
und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum 
Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden.“

Ein klares Verständnis unserer Identität ist Vorraussetzung für alle anderen Punkte. Solange 
ich nicht weiß, wer ich bin oder dies ablehne, werde ich mich nicht so verhalten können, wie 
es meine Identität eigentlich vorsieht. 

2.Wir erhalten einen neuen Stand – die Gerechtigkeit des Sohnes



Durch den Sündenfall kam eine Frage in die Welt hinein, die es vorher nicht gab: Wie kann 
der in Sünde gefallene Mensch vor Gott wieder gerecht werden. Gott konnte die Sünde nicht 
unter den Tisch kehren, denn dann hätte er sich selbst verleugnet und sein Wort gebrochen. Da 
ER allerdings gleichzeitig barmherzig sein wollte, musste er einen Weg finden, sowohl der 
Gerechtigkeit, die Strafe forderte, als auch der Liebe, die Barmherzigkeit forderte, gerecht zu 
werden. Die Lösung des Problems stellt der stellvertretende Tod seines Sohnes, der als 
Mensch kommen und ohne Sünde leben sollte, um in diesem sündlosen Zustand für alle Men-
schen die Strafe der Sünde auf sich zu nehmen. Am Kreuz wurde Gottes Gerechtigkeit und 
Gottes Liebe genüge getan. Durch die Auferstehung von den Toten und die Sendung des hei-
ligen Geistes konnte nun dieser Weg für alle Menschen geöffnet werden, die ihn annehmen 
möchten. 

Die Bibel lehrt, dass der vor Gott gerechte Mensch, Zugang zu allen Verheißungen und Seg-
ungen Gottes hat. Israel wurde als Volk auserwählt, um dies der Welt zu illustrieren. Solange 
Israel Gottes Gesetz erfüllte, waren sie in jeder nur erdenklichen Art und Weise gesegnet. 
Gottes Gesetz zu halten, machte den Menschen vor Gott  gerecht und damit Ziel aller seiner 
Segnungen, siehe dazu 5. Mose 28,1-14. 

Als Jesus kommt und getauft werden soll, möchte sein Cousin Johannes dies nicht durch-
führen. Jesu Worte in dieser Szene sind mehr als interessant: „Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihm: Lass es jetzt <so sein>! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfül-
len.“ Matthäus 3,15. Nach seiner Taufe öffnet sich der Himmel und  beginnt Jesus seinen 
öffentlichen Dienst. In den folgenden Jahren lebt er den Menschen vor, was es bedeutet, vor 
Gott gerecht zu sein oder sollen wir sagen, ein „Sohn Gottes“ zu sein. Der offene Himmel und 
die Bestätigung durch seinen Vater lassen ihn ein Leben führen, das sich durch die Normali-
tät des Übernatürlichen auszeichnet. 

Solange wir dies auf Jesus beziehen, fühlen sich die meisten Christen noch wohl. Glauben wir 
allerdings den Worten der Bibel, sollen wir Gläubige genauso leben, wie Jesus lebte. Wir 
haben den ausdrücklichen Auftrag, die Werke Jesu´s in seinem Namen weiter auszuüben – 
Matth. 10,8; Johannes 14,12 etc.. Selbst wenn einige von ihrer Identität her erkennen, dass ein 
solches Leben den Kindern Gottes zusteht, haben dann doch die meisten Probleme damit, sich 
vor Gott ausreichend gerecht zu sehen, um dies zu tun. Die Bibel lehrt jedoch, dass niemand 
aus sich selbst  heraus vor Gott gerecht werden kann, Gott allerdings allen, die an Jesus glau-
ben, die Gerechtigkeit seines Sohnes anrechnet. „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“  2. Korinther 5,21. „Aus 
ihm aber <kommt es, dass> ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist  Weisheit von Gott 
und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.“ 1. Korinther 1,30. Römer 5,17: „Denn wenn 
durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr 
die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben 
herrschen durch den einen, Jesus Christus.“  Gerechtigkeit wird nicht mehr durch 
Anstrengung erworben, sondern durch Glauben als Gabe, d.h. Geschenk, empfangen. Ein 
Mensch, der in Jesus Christus wiedergeboren wurde, hat die Gerechtigkeit  eben dieses Chris-
tus erlangt. Römer 8,29-30 bestätigt weiterhin: „Denn die er vorher erkannt hat, die hat er 
auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgebo-
rene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und 



die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat  er 
auch verherrlicht.“ 

Durch die Wiedergeburt erhalten Christen die Gerechtigkeit  des Sohnes Gottes, Jesus Chris-
tus, und damit Zugang und Berechtigung zu einem offenen Himmel. Mit anderen Worten 
werden uns die Ressourcen zur Verfügung gestellt, die zu unserer Identität passen und die wir 
zur Erfüllung unserer persönlichen Bestimmung brauchen.

 
3.Wir erhalten eine neue Kraft – die Kraft des Heiligen Geistes

Wenn man nun all dies in der Theorie verstanden hat, fehlt es doch den meisten von uns an 
der Kraft, es auch umzusetzen. Auch hier kann uns ein Verständnis unserer Wiedergeburt hel-
fen, denn alle Christen haben den Heiligen Geist in dem Moment empfangen, als sie zum 
Glauben an Jesus kamen. Schon Jesus stellt den Heiligen Geist als jemanden vor, der Christen 
in ihrem Leben und Glauben unterstützen, führen und unterrichten soll (Johannes 14,26; 16, 
13). Die wahre Dimension der Wirkung des Geistes im Gläubigen wird allerdings erst klar, als 
Jesus gegen Ende seiner Zeit  ankündigt, dass alle Gläubigen „Kraft aus der Höhe“ em-
pfangen sollen, um somit übernatürlich ausgerüstet ihren Auftrag auf der Welt auszuführen. 
Lukas 24,48-49. Die so genannte Geistestaufe (Apostelgeschichte 1,5, 8; 2,1-4) wird eindeu-
tig im Zusammenhang mit der Weltmission gegeben. Die übernatürliche Kraft des Heiligen 
Geistes ist nicht für den privaten Nutzen (Johannes 7,37-39); sondern soll zum Segen anderer 
dienen. 

So erfüllt die Gegenwart des Heiligen Geistes im Gläubigen zwei Zwecke: 

I. Befähigung zum christlichen (Alltags-) Leben
II. Befähigung zur Erfüllung des Auftrages

Der Geist Gottes in uns wird immer diese zwei Dinge bewirken, denn die Frucht des Geistes, 
Galater 5,22-23, beschreibt den göttlichen Charakter und die Gaben des Geistes, 1. Korinther 
12,7-10; Römer 12,5-8, befähigen uns zur Erfüllung unserer Bestimmung bzw. Auftrages. 
Christen müssen nicht mehr von der Kraft ihres alten Lebens befähigt werden. Der Heilige 
Geist ist da, steht zur Verfügung und wird auch nicht mehr genommen. Da er eine Person ist, 
kann er betrübt und gedämpft werden, denn das Ausmaß seiner Wirkung im Gläubigen ist von 
dessen freiwilliger Entscheidung abhängig. Die Gebote des NT in Bezug auf die Beziehung 
des Christen zum Heiligen Geist deuten klar auf den Einsatz des Willens: 

 Werdet voller Geistes!                                                                          Epheser 5,18
 Wandelt im Geist!                                                                                  Galater 5,16
 Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes!                                           Epheser 4,30
 Den Geist löscht nicht aus!                                                  1. Thessalonischer 5,19

Wie viel vom Geist Gottes in uns und durch uns wirkt und fließt, hängt von 
uns ab! Die Frage ist, wie viel möchtest Du davon?



4.Wir erhalten eine neue Familie – die Gemeinde

Genau wie jedes Kind in eine Familie hineingeboren wird, so auch bei der Wiedergeburt. 
Kein Christ  soll allein, ohne Familie aufwachsen und die Gemeinde ist  der familiäre Rahmen, 
in dem Christen ihren Glauben gemeinsam leben sollten. Die Gemeinde ist der Ort, an dem 
jeder Christ Dinge erfahren soll, die er sonst nicht erfahren würde. Sie ist kein perfekter Ort 
mit perfekten Beziehungen und allgemeiner Vollkommenheit. Gemeinde soll Familie sein und 
das mit all deren Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und Begrenzungen. Das Bild, das 
uns das NT von den ersten Gemeinden aufzeigt, beschreibt genau dies, denn sowohl das 
himmlische Potential, wie auch abgrundtiefe menschliche Schwäche und Sünde werden ohne 
Beschönigung erwähnt. 

Der christliche Glaube ist eine kollektive Angelegenheit. Niemand kann sich alleine taufen 
lassen, Abendmahl feiern oder das Vater Unser beten. Es bedarf immer der minimalen Ge-
meinschaft von zwei oder drei Gläubigen der Jesus seine besondere Gegenwart zusagt: „Denn 
wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ Matthäus 
18,20. Seine Gegenwart spricht er immer einer Gruppe von Menschen zu: „Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ Matthäus 28,20. 

Die Aufträge des HERRN, sind immer Aufträge an die Gemeinde, denn sie sind immer im 
Plural gehalten: „Geht in alle Welt – macht sie zu Jüngern – Predigt aller Schöpfung – Heilt 
Kranke“  etc.. 

Jesus selbst wählt den Lebensstil der Gemeinschaft, denn er lebte mit seinen Jüngern zu-
sammen. Er war kein Einzelgänger oder unnahbarer Guru. Das Leben in dieser Truppe war 
nicht frei von Konflikten, obwohl Jesus dabei war. Streit und Konflikte sind notwendige 
Erfahrungen für Christen, denn sie bilden Charakter, Demut, Mut und führen zu klaren Über-
zeugungen. 1. Korinther 11,19: „Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die 
Bewährten unter euch offenbar werden.“ 
 
Die Gemeinde soll der Ort sein, wo wir uns als Christen entwickeln können. Dazu brauchen 
wir die Konflikte und Reibungspunkte mit Menschen, dazu brauchen wir Probleme, dazu 
brauchen wir geistliche Väter und Mütter und Geschwister, die uns in Liebe dienen. Innerhalb 
einer Familie ist Korrektur etwas völlig normales und notwendiges. Leider haben viele Prob-
leme damit, wenn sie innerhalb der Gemeinde korrigiert werden. Die Gemeinde soll Familie 
sein, nicht Dienstleister, die die geistliche Befriedigung von egozentrischen  Christen garan-
tiert. Sie ist ein Ort des Gebens und Nehmens, der Verbindlichkeit bei gleichzeitiger persön-
licher Freiheit, ein Zufluchtsort in Nöten und eine Ziel gerichtete Mannschaft, die das Spiel 
für ihren HERRN gewinnen will. 

Jesus liebt seine Gemeinde trotz ihrer Schwächen über alles (Epheser 5,22-33) und wir sollten 
sie auch genauso lieben. Es gibt keine sinnvolle Alternative!

Die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber 
ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt.

Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker (*1912), deutscher Atomphysiker und Philosoph



Christen sind eine echte GmbH: "Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung"

Peter, Hahne deutscher TV-Nachrichtenmoderator, stellvertretender ZDF-Hauptstadtstudioleiter, Schriftsteller 
und Mitglied im Rat der EKD in »Mut für den Tag«, erschienen bei »Johannis«, Lahr 1994

<>< <><   ><>  <>< <><
Was wir in diesen vier Punkten erwähnt haben, stellt aus der Sicht  der Bibel, Tatsachen dar. 
In wie weit wir diese gottgegebenen Realitäten leben, hängt von unserer Entscheidung ab. 
Menschen haben seit ihrer Schöpfung einen freien Willen, denn Gott wünscht sich richtige 
Kinder und keine religiösen Marionetten. Der Christ kann sich also dafür entscheiden, seine 
wahre Identität zu ignorieren und so zu leben, als wäre er noch ein verlorener Sünder; er kann 
seine wahren Ressourcen ignorieren und in seiner eigenen Kraft und Gerechtigkeit leben und 
er kann die Gemeinde als seine geistliche Familie ablehnen. Tut er oder sie dies, wird die gött-
liche Bestimmung verpasst und nie erreicht. 

5. Mose 30,19: „Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf: das 
Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, 
damit du lebst, du und deine Nachkommen ..“

Der kleine Lord hätte mit seiner Mama in Amerika bleiben können, hätte aber dann trotz sei-
ner wahren Identität und den ihm zustehenden Ressourcen niemals seine Bestimmung im Le-
ben erreicht. Er musste sich in Bewegung setzen, Entscheidungen treffen, Zelte abbrechen 
und sich den Risiken eines neuen, unbekannten Lebens stellen. 

Gott kann nicht mehr für uns tun, als er schon getan hat. 

Bewegen müssen wir uns selbst …


